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Die UmweltPlan GmbH:

Die Möglichmacher

Neuestes Projekt der
Landschaftsarchitekten der
UmweltPlan GmbH ist ein Spielplatz
mit Seilkletterparcour und einem
Kletterfelsen direkt am
Ostseeküstenradweg.

jeden Tag die Personalphilosophie
gelebt, dass zu jedem Arbeitsplatz eine Persönlichkeit gehört.
Durch regelmäßige Analysen der
Mitarbeiterstruktur werden in
dynamischer und individueller
Art Lösungen gefunden, die die
Mitarbeitermotivation, -findung
und -bindung hochhalten. Dazu
gehören Maßnahmen wie flexible
Arbeitszeiten, Teilzeit- und Heimarbeit, zugehörigkeitsbezogene
Betriebsrenten und Beteiligung
der Mitarbeiter am Erfolg des
Unternehmens.

Bereits 1995 schlossen sich Planer unterschiedlicher Fachrichtungen zusammen und gründeten die UmweltPlan GmbH in
Stralsund.
Seitdem ist die fachübergreifende
Projektbearbeitung das Hauptkennzeichen der Mannschaft um
die aus Franzburg stammende
und in Halle studierte Geschäftsführerin Synke Ahlmeyer. Im
Team werden selbst komplexeste
Planungsprozesse gesamtheitlich

erfolgreich umgesetzt. Und seit
nunmehr 24 Jahren hat sich die
UmweltPlan GmbH hier in der
Region große Anerkennung erarbeitet. Das Leistungsspektrum
reicht von der Regional- und Umweltplanung, über Landschaftsarchitektur und -ökologie bis hin
zum Wasserbau, Immissionsschutz
sowie Hydrologie. Für all diese
Gebiete übernimmt UmweltPlan
als unabhängiger Gutachter und
Planer für ihre Kunden die Verantwortung Lösungen von der Idee

bis zur Umsetzung zu finden.
Dabei besteht jederzeit der Anspruch einen Einklang zwischen
Mensch und Natur zu finden.
Die Historie dieses besonderen
Unternehmens beweist, dass die
Geschäftsleitung und die höchstgeschätzten Mitarbeiter immer
auf Augenhöhe an einem Strang
ziehen und somit sich selbst
und das Unternehmen ständig
weiterentwickeln. Das findet
sich auch im gerade in vielen
Workshops entwickelten Leitbild
des Unternehmens wieder. Durch
kontinuierliches Wachsen arbeiten
nunmehr über 60 „UmweltPlaner“
am Hauptsitz Stralsund, in der
Niederlassung Rostock sowie in
der Außenstelle Greifswald täglich
im Auftrag der (über-)regionalen
Kunden an den immer anspruchsvolleren Herausforderungen.
Gesetzliche Veränderungen und
neue Reglementierungen in der
hochkomplexen Branche setzen

ein dynamisches und kluges Wissens- und Informationsmanagement voraus. Und dies ist bei
der UmweltPlan GmbH definitiv
gegeben.
Eine Firmenphilosophie wie die der
Stralsunder Planer ist eher selten
anzutreffen und findet deutschlandweit hohe Beachtung. Beim
Großen Preis des Mittelstandes
der Oscar Patzelt Stiftung nahm
das durch Synke Ahlmeyer geführte mittelständige Unternehmen
nun schon zum zweiten Mal
erfolgreich teil und wurde im August 2019 mit dem Finalistenpreis
ausgezeichnet. Ausschlaggebend
dafür ist einerseits der besondere
Führungs- und Organisationsstil.
Hier ist die ungewöhnliche Gesellschafterstruktur zu nennen,
denn nur aktive Mitarbeiter können auch Gesellschafter sein. Des
Weiteren ist die gegenseitige Mitarbeiterachtung und Motivation
erfolgsversprechend. Hier wird

Für die Gesellschafter der UmweltPlan GmbH
steht der Mitarbeiter im Mittelpunkt.
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Damit nicht genug. Denn Betriebsausflüge mit Familienangehörigen, Massagen am Arbeitsplatz,
ergonomisch ausgestattete Arbeitsplätze, zusätzlicher Urlaubstag
am eigenen Geburtstag, gewährte
zeit für Meetings untereinander, zuschüsse für öffentliche Verkehrsmittel und vor allem die Unterstützung
bei Weiterbildung – die mindestens
einmal jährlich durchgeführt werden muss – machen deutlich, dass
hier der Mitarbeiter wahrhaftig im
Mittelpunkt steht. Und anderseits
steht das soziale Engagement
im Fokus der Ehrung durch die
Patzelt Stiftung. Die UmweltPlan
GmbH ist vielfältiger Förderer
und Sponsor von regionalen
Sport- und Kulturvereinen, Stiftungen wie die Succow-Stiftung,
sozialen Einrichtungen und speziellen Natureinrichtungen, wie
dem Kranich-Informationszentrum
Groß Mohrdorf. Für viele Mitarbeiter ist es selbstverständlich sich
ehrenamtlich zu engagieren. In
gleich zehn unterschiedlichen Organisationen und Vereinigungen
sind Mitarbeiter der UmweltPlan
GmbH tätig.

Damit sind gute Voraussetzungen
geschaffen, großes Interesse bei
jungen Menschen zu wecken, Teil
dieses Teams zu werden. Proaktiv
gewinnt man schon seit Jahren
Nachwuchsfachkräfte, durch enge
Kontakte zu Hochschulen und Universitäten in Rostock, Greifswald,
Eberswalde und Stralsund. Praktika, Dualstudium und Abschlussarbeiten werden angeboten.
Letzteres wird gerade in Form
einer Masterarbeit umgesetzt,
die einen Nachhaltigkeitsbericht
für die UmweltPlan GmbH aufgestellt hat. Ein nachhaltiges Wirken
im Hinblick auf die drei Säulen
Ökonomie, Ökologie, SozioKultur ist für Synke Ahlmeyer äußerst wichtig und entspricht der
unternehmenseigenen Grundphilosophie. Daher wird auch in
zukunft versucht, die Mobilität,
den Ressourcenverbrauch und
die Informationsstruktur im Unternehmen noch weiter zu optimieren. Ein ganzheitlicher Ansatz
für eine positive Wirkung in die
Region soll so erreicht werden.
Neben dem gesellschaftlichen
Engagement sollen durch die
Personalstrategie junge gut ausgebildete Menschen in der Region
gehalten und aus anderen Regionen hergelockt werden. Damit
wäre auch für Nachwuchs durch
neue, junge Familien gesorgt. Die
können ihren Kindern vorzügliche
Freizeitgestaltung anbieten. Denn
das neueste und wohl auch eines
der schönsten Projekte der UmweltPlan GmbH ist ein Spielplatz
in der Nähe des Strelasunds, der
zugleich auch als Rastplatz am
Ostseeküstenradweg dient. Die
am 30. August diesen Jahres ein-

geweihte Spielstätte weist als
Besonderheit einen Seilkletterparcour und Kletterfelsen auf.
zudem bieten Bänke und ein
kleiner Tisch die Möglichkeit Rast
und Entspannung zu genießen.
UmweltPlan will sich und die Region weiter gestalten und entwickeln. Dafür braucht es manchmal
mehr Raum. Dieses Jahr ist es dann
endlich soweit und die Büroräume
am Stralsunder Hauptsitz werden
um 320m² erweitert. Und dies
ist nicht nur der angestrebten
wachsenden Mitarbeiterzahl geschuldet, sondern auch, um dem
bestehenden Personal noch bessere Arbeitsgegebenheiten zu
bieten. Neben weniger Enge
und Lärm, sind auch moderne
Speakerscorner für Kommunikationsnetzwerke für die Mitarbeiter
geplant. Denn vor allem der Austausch von Jung und Alt ist dem
Unternehmen sehr wichtig, damit
Erfahrungswerte weitergegeben
werden können und der Erfolg in
diesem interdisziplinär agierenden Team nicht abebbt.
Die UmweltPlan GmbH ist in der
Tat ein ganz besonderes Unternehmen mit einer sehr außergewöhnlichen Philosophie. Der
Leitsatz lautet: „Statt kurzfristiger
Gewinnmaximierung bestimmen
mittel-und langfristiges Denken
und Planen das unternehmerische Handeln.“ Daher wird jeder
der sich für dieses Unternehmen
entscheidet, ob Kunde oder zukünftiger Mitarbeiter, dies sicher
nie bereuen.
text: m. bladt
Fotos: Umweltplan (1), m. bladt (1)
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